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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

ENTSORGUNG 

 

Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem 

Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: 

 

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe 

enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit 

schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink, 

Mangan oder Nickel und können verwertet werden. 

 

Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer 

Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen oder in unserem Versandlager) 

unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die 

übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in 

seinem Sortiment führt oder geführt hat. 

 

UPDATES 

Bitte führen Sie keine Updates auf neue Betriebssysteme des Tablet Herstellers Apple aus, ohne dass 
diese von SKILLQUBE freigegeben werden. Dennoch bitten wir Sie die Applikation regelmäßig zu 
aktualisieren, somit können wir die volle Funktionalität und Kompatibilität gewährleisten. Bei Fragen 
oder Technischen Problemen können Sie unter www.skillqube.com/support Hilfe finden.  

SYSTEMEINSTELLUNGEN 

Mit der qubeSERIE haben Sie sowohl bei allen Monitoren als auch beim Controller die Möglichkeit 
vordefinierte Einstellungen anzupassen. Hierzu zählen beispielsweise das Ändern der Einheiten für 
Temperatur, Beatmung und Blutzucker oder das Einstellen der Reanimationsdauer des AED bei den 
Monitoren. 

SYSTEMSPEZIFISCHE APPEINSTELLUNGEN 

Sie finden diese Einstellungen unter: Einstellungen -> Die App in der Linken Auswahlliste wählen -> 
den gewünschten Wert wählen -> Wert ändern (Bild1/2) 

KONTROLLZENTRUM ÖFFNEN 

Zum Öffnen streichen Sie auf einem beliebigen Bildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben. 
Streichen Sie auf einem iPad mit iOS 12 oder neuer auf dem Bildschirm von oben rechts nach unten. 
Bei älteren Versionen streichen Sie von unten nach oben. 

WLAN VERBINDUNG HERSTELLEN 

Bevor Sie mit der Simulation beginnen, stellen Sie sicher, dass sich Controller, Monitor und 
Assessment im gleichen WLAN befinden. Gehen Sie hierzu zu auf dem Horne Bildschirm zu 
Einstellungen > WLAN und wählen das entsprechende Netzwerk aus. Wiederholen Sie dies auf allen 
drei Geräten. 

http://www.skillqube.com/support
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SOFTWAREBEDIENUNG 

SYSTEME VERBINDEN UND LOGIN 

Wenn Sie den Controller und den Monitor verbinden möchten, tippen Sie rechts oben auf den rot 
Blinkenden ,,Gerät verbinden" Button. Durch das Tippen öffnet sich eine Ansicht mit allen verfügbaren 
Geräten in der Umgebung. Suchen Sie Ihren Monitor und wählen diesen aus. Sie werden auf dem 
Monitor aufgefordert, den Controller mit dem Monitor zu verbinden. Sind die Geräte miteinander 
verbunden, wird dies durch einen Haken bestätigt.  

CONTROLLER – STEUERN DER VITALWERTE 

In freien Szenarien findet die Steuerung des Patienten über das in der Mitte befindliche Steuermodul 
statt. Sie haben die Möglichkeit die Werte Ein- oder aus zu schalten, den Zahlenwert oder die 
Wellenform zu verändern sowie weitere Einstellungen vorzunehmen. Jedes Modul ist identisch 
aufgebaut, um die Komplexität zu verringern. Der Aufbau von oben nach unten. Ist wie folgt:  

 

In den Modulen ist der Soll- und Ist-Wert Bereich getrennt dargestellt. Im oberen Bereich werden die 
Ist-Werte (Numerischer Wert und die Wellenform) angezeigt welche auf dem Monitor von den 
Teilnehmern gesehen werden, wenn diese eingeschalten sind. Im Unteren Bereich sind die Soll-Werte 
dargestellt. (Numerischer Wert und die Wellenform) 

EKG 

Wenn Sie das EKG aktivieren, werden Sie aufgefordert anzugeben was von den Teilnehmern 
angeschlossen wurde. Sie haben die Auswahl zwischen PAD´s, 6 Kanal, 12 Kanal und 6 bzw. 12-
Kanal mit PAD´s. Anhand der angeschlossenen Kabel werden Funktionen wie das drucken von 12-
Kanal EKG, oder das Verwenden von AED und Pacer entsprechend beeinflusst. Nachdem das EKG 
aktiviert ist können weitere Elektroden hinzugefügt oder entfernt werden. 

Ein / Ausschalten der 
Wellenform auf dem 

Monitor 

Ändern der Werte über 
den Schiebe Regler 

Ändern der Wellenform 

Erweiterte 
Einstellungen 



 

 

 

Abbildung 1: EKG aktivieren  

 

Abbildung 2: weitere Elektroden hinzufügen / entfernen 

Durch das Tippen auf die Wellenform, wird das Untermenü mit allen verfügbaren Wellenformen 
angezeigt. Durch das anwählen des „i“ Buttons können weitere Informationen abgerufen werden. Um 
die EKG- Wellenform zu wählen, tippen Sie diese an. Die gewählte Wellenform wird gelb umrandet 
und das Auswahlfenster schließt sich. Alle Vitalwerte werden auf die zu erwartenden Werte umgestellt 
(Preset). Wählen Sie anschließend rechts unten „senden“, um die neuen Werte an den Monitor zu 
senden.  



 

 

 

In den erweiterten Einstellungen haben Sie die Möglichkeit die Pacer-Schwelle einzustellen, sowie die 
PP-Differenz. Bei der Pacerschwelle stellen Sie die mA ein, welche eingestellt sein muss, damit der 
Patient reagiert. Bei der PP-Differenz stellen sie die Differenz zwischen eklektisch abgeleiteter EKG-
Herzfrequenz und der gemessenen Herzfrequenz über den SpO2 Sensor ein. 

 

SPO2 

SpO2 steht in einem direkten Zusammenhang mit 
dem Blutdruck. Das bedeutet, wenn der Blutdruck 
sinkt, wird auch die SpO2 Wellenform kleiner. 
Wenn der Blutdruck Systolisch unter 50mmHg fällt, 
wird die Wellenform automatisch als Nulllinie 
angezeigt und der Numerische Wert wird durch ein 
„?“ ersetzt 

Es besteht auch die Möglichkeit zu simulieren, 
dass die SpO2 Ableitung nicht korrekt funktioniert. 
Hierfür wird dann in den Einstellungen von SpO2 
„Kalte Hand“ aktiviert. 

IABD 

Das Verwenden von IABD unterstützt 2 Funktionen des Gerätes. Zum einen wird hierüber der normale 
NIBD Blutdruckwert dargestellt. Hierfür muss der Instruktor lediglich den gewünschten Wert einstellen. 
Misst der Teilnehmer den Blutdruck auf dem Gerät, wird der eingestellte Wert angezeigt. Hat der 
Trainer eine Trendzeit eingestellt, wird der Wert angezeigt, welcher zur Zeit der Abschlussmessung 



 

 

auf dem Controller präsent ist. Sie können über die 
erweiterte Einstellung Systole und Diastole 
entkoppeln, um beide Werte unabhängig 
voneinander einzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Über das aktivieren und deaktivieren des IABD 
Wertes, schalten Sie auf dem Monitor die Arterielle 
Wellenform ein. Wird die Arterie eingeschaltet, 
werden direkt alle Werte auf dem Monitor 
angezeigt, weshalb Ihnen eine erneute 
Sicherheitsabfrage von dem System gesendet wird. 

 

 

ETCO2 

EtCo2 bietet verschiedene Wellenformen. Wird etCo2 
eingeschaltet, wird automatisch die Atemfrequenz aktiviert. 
Beim Verwenden von EtCo2 ist darauf zu achten, dass die 
Atemfrequenz immer größer 0 sein muss da ansonsten 
keine Wellenform sichtbar ist. 

 

 

 

AF 

Die Atemfrequenz beinhaltet unter den erweiterten Einstellungen die Möglichkeit das CO einzustellen. 
Dies kann dann auf den entsprechenden Geräten (Monitoroberflächen) angezeigt werden. 

TRENDZEIT UND VITALPARAMETER SENDEN 

Werden neue Werte eingestellt, schaltet der „Senden-Button“ farblich von grau auf gelb. Ist der Button 
gelb gefärbt, weißt dies darauf hin, dass ein neuer Datensatz mit Vitalparametern an den Monitor 
gesendet zu werden kann. Vor dem senden, kann der Trainer entscheiden ob der Verlauf der Werte 
graduell oder nicht graduell verlaufen soll. (Graduell: Der Verlauf ist gleichmäßig, Bsp: Spo2 von 0 auf 



 

 

100 über 100 Sekunden, bedeutet, dass pro Sekunde ein % Anstieg zu verzeichnen ist. Wird graduell 
ausgeschaltet, würde nach 100 Sekunden der Wert von 0 auf 100 springen).  

Vor dem Senden wird auch entsprechend gewählt über welchen Zeitraum der oder die gewünschten 
Werte verlaufen sollen. Hier können mehrere Werte zeitgleich oder jeder einzeln angesteuert werden. 
Nach dem drücken auf „senden“ wird der Slider wieder grau. 

BEEINFLUSSEN VON BEREITS GESENDETEN VITALPARAMETERN MIT 
TRENDZEIT 

Der Trainer kann durch das bewegen des gewünschten Sliders, ein Untermenü auswählen welches 
ihm folgende Optionen bietet: 

Alle Trends anhalten -> Alle aktiven Trends werden gestoppt und können neu eingestellt werden 

SpO2 Trend anhalten -> Nur der spezifisch gewählte Trend wird angehalten. Alle anderen Trends 
bleiben davon unbeeinflusst. 

Alle Trends fortführen -> Alle Trends laufen normal weiter 

REANIMATION 

Um Reanimationssituationen einfacher abzuarbeiten, 
können Trainer in den CPR Bereich wechseln. Hier 
kann der Trainer wählen, welcher Rhythmus nach 
dem Schock gesetzt werden soll inklusive einer 
Trendzeit. Zudem wird die gesamte Anzahl der 
abgegebenen Schocks dargestellt. Wird bei der 
Reanimation die „Artefakte“ Taste aktiviert, fängt die 
Auswertung an zu laufen und gibt am Ende den CPR-
Fraction Wert an. 

 

 

Wird die „PEA“ Taste gedrückt fallen alle Werte außer 
der Herzfrequenz auf 0. Der „PEA“ leuchtet so lange 
rot auf, bis der Blutdruck oder EtCo2 Wert geändert 
wird. Die „PEA“ Taste kann durch nochmaliges 
drücken deaktiviert werden. 

 

 

 

STEUERUNG ASSESSMENT 

Neben dem Monitor kann die Assessment App mit dem Controller verbunden werden, welche dann 
die Werte für Temperatur, Blutzucker und Auskultation ausgibt. Um die Werte zu ändern, drücken Sie 
auf das gewünschte Feld links unten im Controller (Temperatur, Blutzucker, Auskultation) und ändern 
die Werte wie gewünscht ab. Diese werden direkt gesendet und beim Aufrufen auf der Assessment 
App angezeigt.  



 

 

 

WEITERE EINSTELLUNGEN 

TRAININGSPROTOKOLLE 

Für jedes Szenario können Protokolle angefertigt werden welche darüber informieren, welche 
Maßnahmen der Teilnehmer zu welcher Zeit durchgeführt hat. Um diese aufzurufen wählen Sie die 
Taste „Trainingsprotokolle“. Wählen Sie das Protokoll durch Antippen aus und lassen es sich auf dem 
Controller iPad anzeigen. Mithilfe der Exportfunktion von Apple können Sie das Protokoll 
beispielsweise auch ausdrucken. Durch das Swipen mit dem Finger von links nach rechts bekommen 
Sie die Option das Trainingsprotokoll zu löschen. 

MEDIEN 

Sie können alle Medien die auf dem iPad vorhanden sind an die Assessment App senden. Tippen Sie 
hierzu oben links auf „Medien“ und wählen anschließend das Bild oder Video aus, welches Sie senden 
möchten. Wenn Sie „senden“ antippen, wird das Bild an die Assessment App gesendet.  

EREIGNISDOKUMENTATION 

Über die Ereignis-Dokumentation können Sie besondere 
Ereignisse in das Trainingsprotokoll dokumentieren. Es 
existieren vorgefertigte Ereignisse, die durch ihre eigenen 
ergänzt werden können. Geben Sie hierfür im Textfeld den 
gewünschten Text ein. 

Wählen Sie „speichern“ aus, um Ihr Ereignis der Bibliothek 
hinzuzufügen. Alle mit * markierten Ereignisse können 
durch swipen von rechts nach links gelöscht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMRESSUM 

SKILLQUBE GmbH 
Schafäckerweg 24, 69168 Wiesloch, Deutschland 

Amtsgericht – Registergericht – Mannheim HRB 716968 
Sitz Wiesloch – Geschäftsführerin: Julia Wallburg, Prokuristen: Georg Hirsch, Thorben Schreyer 

e-Mail: info@skillqube.com 
Homepage: www.skillqube.com 

Tel.:  06222 / 38 62 65 
Fax.: 06222 / 38 63 65 

USt-IdNr. DE 289937847  

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit unter skillqube.com/impressum 
abrufen. 
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